
1 
 

22. Sonntag im Jahreskreis (A) – 3. September 2017 
St. Gertrud /St. Josef  

Ansprache 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

So dicht können Himmel und Hölle beieinander liegen. Am letzten Sonntag 

hat Jesus dem Petrus die Schlüssel des Himmelreiches übertragen (vgl. 19), 

und jetzt fährt er ihn an: „Weiche, Satan!“ (23). Das ist ein hartes Wort. Es 

findet sich im Munde Jesu nur zweimal: In der Versuchungsgeschichte, als 

der Satan Jesus mit allen Reichen der Welt und ihrer Pracht locken will, 

schleudert Jesus ihm das: „Weiche, Satan!“ (4,10) entgegen. Hier nun trifft 

es nicht irgendwen, sondern den Petrus, und der steht für die Kirche. Die 

scharfe Reaktion zeigt, dass Jesus an einer ganz empfindlichen Stelle 

getroffen ist. Es geht um seine Sendung. 

Petrus hat Jesus als den Messias bekannt: „Du bist der Messias, der Sohn des 

lebendigen Gottes!“ (16,16). Das ist leicht gesagt. Die Frage ist: Was heißt 

Messias? Wie sieht das aus? Und wie verhält sich Petrus dazu? Jesus lässt ihn 

und die Jünger keinen Augenblick im Unklaren über den Weg, den er als 

Messias zu gehen hat. Er ist nicht der von vielen erträumte König in Glanz 

und Gloria. Sein Königsweg führt nicht nach oben, hoch hinaus, sondern 

nach unten in die Passion, und gerade so ins Leben. Dann „begann er, seinen 

Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und ... vieles erleiden“ 

(21). Das ist schockierend für jüdische Ohren, für die Ohren der Jünger. 

Leider hat es für uns heute seine Anstößigkeit verloren. Dabei stellt es alle 

gängigen Gottesvorstellungen auf den Kopf. Der scheinbar untergeht, 

eröffnet gerade so die Gottesherrschaft.  
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Petrus will davon nichts hören, er erhebt Einspruch: „Da nahm ihn Petrus 

beiseite und machte ihm Vorwürfe ..." (22). Er hat ganz anderes im Sinn. 

Träumt er von einem politischen Messias? Von den Reichen der Welt und 

ihrer Pracht (vgl. Mt 4,8)?  

Petrus will den Messias in Herrlichkeit, Gott den in Niedrigkeit. Hier stehen 

das Denken Gottes und das Denken der Menschen gegeneinander: „Denn du 

hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen“ 

(23). Darum die harsche Zurückweisung: „Weiche, Satan!“ (23). Jesus 

bezeichnet Petrus als Skandalon, als Stein im Weg, der ihn zu Fall bringen 

will. Deutlich ist mit dem Skandalon auf das Felsenwort zurückverwiesen. 

(16,18.)  Der Fels, der den Bau der Kirche tragen soll, wankt. Der Begnadete 

wird gerichtet, weil er die Spannung nicht erträgt, die darin liegt, dass der 

Messias den Weg des Menschensohnes in Niedrigkeit geht. 

Die Feinde sind hier nicht die bösen anderen draußen vor den Mauern. Die 

größte Gefahr kommt mitten aus der Kirche, wenn die Sendung Jesu 

verraten wird. Das Petrusamt hat keine andere Legitimation als die 

Nachfolge Jesu. Das gilt für jeden Dienst in der Kirche und für die Kirche 

selbst. Nachfolge heißt, den Niedrigkeitsweg als den Königsweg erkennen, 

auf dem die Gottesherrschaft in die Welt kommt.  

Die schroffe Zurückweisung des Petrus hat gegenüber der 

Versuchungsgeschichte eine bemerkenswerte Ergänzung. In der gr. 

Übersetzung steht da: „hupage opisô mou Satana“ – das heißt nicht einfach:  

Weiche, geh mir aus den Augen, sondern: Tritt hinter mich Satan!“ Jesus 

schmeißt Petrus nicht raus, aber er gibt ihm eine deutliche Platzanweisung: 

„Hinter mich!“, heißt es wörtlich. Dorthin ist Petrus von Anfang an berufen 

(vgl. 4,19).  
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Er hat seinen Platz in der Nachfolge Jesu, nirgendwo sonst. Wenn wir fragen, 

was Gott im gegenwärtigen Umbruch der Kirche sagen will, dann ist seine 

Platzanweisung eindeutig: hinter Jesus her. Die Kirche ist im Laufe ihrer 

Geschichte der Versuchung äußerer Macht nur allzu oft erlegen. Sie hat 

lernen müssen, dass ihr Platz nicht bei den Thronen der Mächtigen ist, 

sondern hinter ihrem Herrn. Hinter ihm her - das allein verheißt Zukunft 

für die Kirche und für jeden von uns. Und die Versuchung zur Macht ist 

ja nicht vorbei. Jeder, der in der Kirche ein Amt hat oder einen Dienst, 

ist versucht, und in jeder Gemeinde gibt es Gruppen, die mächtig sind 

und Macht ausüben. Allen sagt Jesus: Hinter mich! Amen.  

 


